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So, dab die Geschwindigkeit zunimmt, wenn 
die Gr6ge eines oder mebrerer dieser Fsktoren 
zunimmt. 

5. Der Begriff ,Die kritische Temi?eratur" 
eines solchen Sols kann in seiner urspriing- 
lichen Gestalt nicht l~inger aufrecht erhalten 
werden, denn es gibt keine k o n s t a n t e  obere 
Temperaturgrenze fii:. die Existenz des Sols. 
Die Koagulationstemperatur hiingt vielmehr yon 

d e r  Geschwindigkeit ab, mit welcher die Tempe- 
ratur des Sols zum Steigen gebracht wird. Es 
ist deshalb besser, vor: einer f/it das betreffende 
Sol , k r i t i s c h e n  K u r v e "  zu sprechem 

Die Untersuchungen werden fo(tgesetzt. 

Upsaia und Kristiania 1920, 

Chemisches Universitatslaboratorium. 

(hemische Reakiionen in Solgemischen, 
Von H. F r e u n d l i c h  und A l e x a n d e r N a t h a n s o h n .  

Die in der vorangehenden Mitteilung:) be- 
schriebene Wechselwirkung zwischen zwei nega- 
tiven Soien, dem A%Sa- nnd dem S-Sol, regte 
dazu an, Versuche mit anderen Gemischen 
negativ geladener Sole anzustellen. Es zeigten 
sich dabei Erscheinungen, die - obgleich nod/ 
nicht mit voUer Sieherheit zu deuten -- doch 
schon }etzt einer vorl/iufigen Mitteilung wert sin& 

Dazu gehSrt vor aUem die Reaktion zwischen 
emem in der oben angegebenen Weise her- 
gesDllten O d 6 n'schen Schwefelsol und einem 
nach C a r e y  L e a  - durch Reduktion mit 
Ferrosulfat und Natriumzitrat - -  bereiteten 
Silbersol. Mischt man z B. 5 ccm eines 
Schwefelsols yon ca. 500 mg S-Oehalt im Li ter  
mit I ccm graugrfinlichen Silberso!s yon 400 mg 
A ~ i m  Liter, so farbt sich beim Vermischen 
die Fifissigkeit braun und macht dann eine 
ganze Kette von Farbenanderungen dutch; nach 
etwa 1 Minute ist sic weinrot, nach 1 V2 Minuten 
geht sic ins violette fiber, nach 2V2 Minuten 
ist sic ti'efviolett und wird dabei sehr klar, 
nach 4 Minuten f~mgt sie an zu verblassen, 
nach 5 Minuten ist sie stahlblau, nach 8 Minuten 
grfi!~blau, nach 10 Minuten nimmi sie die grfin- 
braune Farbe verwelkenden Laubes an, yon da 
an verblat~t sic welter. Nach ~0 Minuten ist 
noc b ein grfinlicher Farbton zu sehen, nach 
ca. 25 Minuten hat sie eine blaBgelbbraune 
F/irbung angenommen, die sich nicht welter 
ver~lndert. Koaguliert man wfihrend 'dieser 
Farbfinderungen zu irgendeinem Zeitpunkte das 
Sol mit Aluminiumsalz, so haben die entstehen- 
den Flocken die jeweilige Farbe des Sols und 
machen dann dieselbe Kette yon Farb~inderungen 
durch wie ]cues, nur meist etwas langsamer, so dab 
nach etwa einer Stunde die Endfarbe erreicht ist. 

1) Koll.-Zeitschr. 28, 258 (1921). 

(Eing~ga~gen am 9, M~rz 1921~) 

Es liegt natfirlich die Annabme nahe, dab  
im Schwefelsol etwas H.~S enthalten ist, und 
dab es sich bier um eine Reaktion des  kolloiden 
Silbers mit dem Schwefelwasserstoff ~,andelt; 
und dies urn so mehr, als man tatsachlich beim 
Vermischen des Silbersols mit Schwefelwasser- 
stoffwasser verschiedener Konzentralion (das 
gesfittigte H~S-Wasser wurde auf 1/10 bis }/I00 
verdfinnt) Farbveranderungen /ihnlicher Art 
findet, deren Auftreten, Wechsel und Aufein- 
anderfolge im gan~.en aber weniger regelmfit~ig 
ist ats bei den erwahnten Solgemischen. Die 
Erscheinungen, die man bei Anwendung yon 
Schwefelwasserstoffwasser siehr, stellen ein ver- 
blaBtes Abbild deter dar, die man an dem Sol- 
gemisch beobachtet. 

Aber diese Annahme ist nicht ohne weiteres 
statthaft Wie in der vorangehenden Abhand- 
lung er~q~hnt wurde, reagiert H~S mit der 
Pentathiansaure des Schwefelsots. Istdie Kon- 
zentration des HuS hoch genug,[ so wird das 
urspriinglich gelblich durchsichtige Sol weifl 
und undurchsichtig und l~iflt einen nicht wieder 
peptisierbaren Schwefel fallen. Bei kleineren 
H~ S-Konzentrationen bleibt es aufierlich unver- 
iindert und zum Sol zugesetztes H~S lfifit sich 
auch nach liingerer Zeit an der Rotfarbung mit 
Nitroprussidnairium nachweisen. Wie welt es 
zum Teil noch mit den Mizelten reagiert, etwa 
in lockere Verbindungen iibergegangen ist, 
wurde noch niCht geprfift. Jedenfalls hat man 
ein Recht, nur sehr kleine Konzentrationen yon 
H~S im Schwefelsol anzunehmen. 

Nun spricht ein Umstand dafiir, daft es sich 
gar nicht um eine Reaktion zwischen Schwefel- 
wasserstoff und Silbermizetlen handelt, sondem 
tatsachlich um eine zwischen MizelIen des 
Schwefels und denen des Silbers. Dies ware 
natiidich reeht beachtenswert, well es sich ja 
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am Kolloide gleicher elektrischer Ladung han- 
delt, derenTeilchen sich, vermOge dieser Ladung,  
abstoflen m~ssen~ Sollten sic miteinander 
reagieren, dann mug diese Abstoflung durch 
die Kr~ifte der cbemi.-chen Affinit~it fiberwunden 
werden. Dai~ es zich in der Tat so verhlilt, 
daf~ir spricht folgende Erscheinung: Man kann 
den beschriebenen Vorgang nieht nur mit den 
beiden genannten Solen ethalten, sondern man 
kann das O ddn 'sche  Schwefelsol durch ein 
Schwefelsol nach v. W e i m a r n 2 ) ,  das C a r e y  
L ea 'sche Silbersoi durch eine Kollargoll6sung 
ersetzen und in jeder der vier mSglichen Kom- 
binafionen grundss die gleichen Erschei- 
nungen beobachten. -- Das Schwefelsol nach 
v. Wei  m a r n wird 'in der Weise bereitet, daft 
man eine gesiitdgte alkoholische Schwefell6sung 
in fiberschiissiges Wasser giefit; es enthait den 
Schwefel so gut w~ie sicher in der Form des 
in organischen L6[ungsmitteln lfislichen S a- 
Schwefels und keine Pentathionsaure, im Gegen- 
salz zu dem O d d n ' s c h e n  Sol, in dem die 
Mizellen zurn Teil S#-Schwefel und ferner Penta- 
thions~ure, wohl adsorbiert, enthalten. -- Die 
Geschwindigkeit des 'Vorganges ist nun auger- 
ordentlich stark yon der Konzentration abhangig, 
und man kann auf diese Weise ein Od  d n'sches 
und e i n W e i m a r n ' s c h e s  Sol so aufeinander 
abstimrnen, dag sie mit C a r e y  L e a - S o l  die 
gleiche Umwandlungsgeschwindigkeit der Farben 
zeigen. Versetzt man nun ie 5 ecru dieser 
Schlvefelsole statt mit dem C a r e y L e a'schen 
Sol mit je 1 cem verd~nnter KollargollSsung, 
so geht die Reaktion. mit dem Od6n ' schen  
Sol noch etwas schneller vor sieh als bei Ver- 
wendung yon Ca r ey  Lea 'schen Sol ; gleich 
beim Vermischen wird die L6sung tiefdunkel- 
braun, dann geht sie tibet' diesetben Farbstu.ren, 
wie oben beschrieben, in den gleichen End- 
zusiand fiber; in dem beobachteten Falle hatte 
sie z, B. nach 2 Minuten den violetten Farb- 
ton angenommen, nach 3 Minuten war sie 
schon im Verblassen, nach 10 Minuten war die 
Endfarbe erreicht. Im Gegensatz dazu begann 
das Oemisch yon Kollargol und W e i m a r n'schem 
Sol nach Ablauf dieser Zeit sich erst merklicb 
zn veriindern; erst nach 40 Minuten hatte es 
die violette Stufe erreicht und nach 75 Minuten 
die Endfarbe. Wenn es nut auf den Schwefel- 
wasserstoffgehalt und auf die Sehwefelwasser; 
stoffbildung in den S-Solen anko~men w~Jrde, 
so soilte man erwarten, dag zwei Schwefel- 
sole, die auf C a r e y  L e a - S o l  mit der gleichen 

2) p. p. v. Weimarn  a. Malyschew,  KoU.- 
Zeitschr. 8, 216 0911). 

Geschwindigkeit wirken, dassetbe auch dew 
Kollargol gegenfiber tun. In Wirklichkeit finder1 
wit aber einen gro$en Unterschied, und e.s 
ist danach nicht unwahrscheinlich, dab wir!~ticb 
die Mizellen der Sole miteinander reagYren> 
und dab aus irgend einem Grunde die Reai~tloo 
zwischen Kollargol- und We i m a r n'scben Mizellea 
besonders triige verliiuft, wahrend der Reaktions- 
ablauf in den drei anderen Kombinationen be- 
deutend rascher ist. 

Man kfnnte noch allenfalls gegen diese 
Ueberlegung den Einwand machen, dag gewisse 
Bestandteile des  Oddn%chen Sols auf die 
Schutzkolloide des Kollargols so einwirken, dag 
dessen Reaktion mit Scbwefelwasserstoff be- 
schleunigt wfirde, w~ihrend im W e i m a rn'schen 
Sol bei Mangel derartiger Stoffe diese Reaktion 
triige verliefe. Dagegen spricht abet, daft das 
Kollargol mit Schwefelwasserstoff nicht wesent- 
Iich anders reagiert als C a r e y  Lea 'sches  Sol, 
so daft kein ersichtlicher Grund fiir die Tr~gheit 
des Reaktionsablaufs mit I-1~ Sim W e i m a r n'schen 
Sol vorhanden wiire. Wir halten es deshalb 
ftir recht m6glich, sowohl bei dieser wie bei 
den im folgenden zu beschreibenden Reaktionen, 
dab es tatslichlich auf chemische [r 
zwischen negativ geladenen Mizellen ankommt. 
lmmerhin l~igt sich ein sicheres Urteil in dieser 
Frage noch nicht ffillen; wenn man sich vor 
Augen ffihrL da$ jedes Sol ein Oleichgewichts- 
sysiem zwischen Mizellen und verschiedenel.,, 
zum "leil unbekannten loneu darsteilt, so er- 
gibt sieh eine Fiille yon MtSglichkeiten fiir die 
Deutung der beobaehteten Erscheinungen. 

Das Auftreten wechseiadet: Farben bei der 
Reaktion zwischen Silber-nnd Schwefelsol, wie 
bei der Einveirkung yon H2S auf Silbersol, be- 
ruht wohl sicher auf dem Vorhandensein ge- 
mischter Mizellen, die Silber neben Schwefel 
bzw. Sulfid enthalten, und vermOge weehselnden 
Oehaits und wecbselnden Feinbaus /ihnlich wie 
die Pholochloride des Silbers ihre Farbe wechseln. 

Das ultramikroskopische Bild der beschrie- 
benen Vorg~inge liifit bemerkenswerte Einzel- 
heiten erkennen. Das yon uns verweudete 
O d d n'sche Sch'~,efelsol war fast amikronisch, 
das C a r e y  Lea ' sche  Sol wies kleine, stahl- 
blau leuchtende Submikronen auf. Oleich nacI,: 
dem Vermischen der Sole war eine neue Art 

i von Su'bndkronen zu erkennen, die, grog und 
gelblich leuchtend, yon denen der Ausgangs-. 

i sole deutlich zu unterscheiden waren. Im weiteren 
Ver!auf verschwinden neben diesen die stahl- 
blauen Silbermikronen. Neue blal~ leuchtende 

i traten auf: die sich vermehrten, wiihrend die 
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anfangs aufgetretene~ stark leuehtenden Submi- 
kronen ihrerseits wieder verschwanden. Die bin6 
!euchtenden Mizelleri, die schlie~lich/ibrig biieben, 

g gl~chen v@ig deneu, die n~an in, Sutfid~oleu 
sieht, wareu also wohl Silbersulfidmizeil.en. 
Man gewinnt darat~s den Eindruek, daft die 
beschriebe~en .Zwischenmikronen ~ Komplexe 
darstel|en, die ~.hwe~el resp. Suifid rnit Siiber 
gemtscht enthalten '~nd deshatb bei dem all- 
mtihl~chen Verbrauch des Silbers versehwinden, 
Es lfil~t sich naff~rlic'h nicht mR Sieherbeit 
sagen, ob sie dutch Zus~mmentreten der vor- 
gebitdeten S- and Ag-Ultramikronen entstanden 
sind, eder dutch ailm/ihliche Reaktion der 
Silberultramikrone~ mit dem an sie heran- 
tretenden Schwefeiwasserstoff, der aus dem 
anderen Sote kommt. 

Wohl aber scheint dies uitramikroskopisehe 
Verhalten auszuschliefen, daft Sehwefetmizellen 
mit Silberionen oder et~va H~S mit Silberionen 
reagiert. Da das Schwefelsol amikroniseh war, 
teuchtet nicht ein, warum bet der Wechsel- 
wirkung mtt Ag'-ionen die submikronischen gelb 
gl~i~zenden Mizeilen entstehexa ~llten; und 
wenn ohne Beteiligung der ursp~ngtiedaen 
Mizelien H~S mit Ag'-lon reagierte , m6chte 
man yon vornherein das Auftreten der biassen 
AgS-Mizellen erwarten, wiederum nic~t die 
genannten gelb gian~enden Teilehen. 

Die beschriebene Erscheinung ist nicht die 
einzige ihrer Art. Miseht mar~ star eines 
Schwefelsois in der beschriebenen Weise ein 
ktares amikronisches ArsentrisulfidS~l m~t C a r ey  
L e a'schem Siibersot, so f~rbt sich alas Geraisch 
braun, und wenn man es i~s Dunkle stellt, 
wi rd 'd iese  Farbe zun~chst ttefer, dann h~rt 
r~ach etwa einer Stunde jede merkliche Ver- 
iinderung avf, und das Sol h~tt sieh tagelang 
unvertindert. Dieses braune So gemisch weis* 
nun neben Sflbecmikronen groge gelb bis geib- 
braun teuehteade Teilchen auf~ ~h~lich, wie 
wit sie bereits im vorigen Beispiel beschrieben 
haben. Stelit man das Solgemisch ans Licht, 
so beginnt eine Verfindernng der Farbe; sie 
geht yon olivgrfin in smaragdgrfin fiber und 
yon da in einen orangegelben Ton. Zunaehst 
erscheint das Sot auch in diesem Zustande 
noeh als Mar; im Lau~e der Zeit trfibt es sich 
stark ohne weitere Vertinderung der Farbe. 
Das ultramikroskopische Bild zeigt, dal~ naeh 
Erreichung des Endzustandes die teuchtenden 
Zwisehenmikronen verschwunden sind. An ihrer 
Stelle hat man wieder blaf~ leuehtende Teilchen, 
vie man sic in Sulfidsolen kennt. Flockt man 
das Sol in diesem Endzustande mit Alu miniumsalz, 

so erh~ilt man lebfiaft orangefarbene Flocken. 
--- Die Farb~nderungen im Lichte erfolgen nun 
unter Bfldung yon Schlieren, und zwir so, da~ 
diese Yon der mit Sauerstoff in Beriihrung 
stehenden Obeffliche ausgehem Es lag also 
die Vermutung nahe, da~ hier ein durch das 
iAcht katalysierter Oxydationsprozefi im Spiele 
iSt. Daher wurde zur Kontrotle in einem 
RShrchen d as braune Solgemiseh mit Oiiven- 
61 einige ,cm hoch iiberschichtet and so dem 
Ltchte ausgesetzt. Nun beg-ann auch eine 
Parbeniinderung, sie f0hrte abet nicht fiber 
grfin; sondern unmittelbar ohne Zwischenstufe 
zu einem orangefarbenen Ton, der dem ohne 
Sauer~toffabschlufl beobachteten glich. Was 
eigentlieh hier vorgeht, and ob in den beiden 
beschriebenen F~llen der Endzustand der gleichen 
Zusammensetzung des SoB entspricht, wird 
die analytische Untersuchung lehren. Zweifel- 
los haben wir es aber mit der Bildung ether 
komFlexen Silberarsenschwefelverbindung zu tun, 
die kaum anders ats durch Reaktion zvischen 
den Solmlzellen eutstehen kann. Doch erfordert 
dieser verwickelte Fall natiirlich eine ganz 
besonders eingehende Untersuehung. 

Endlich wurde Aehnliches an Gemischen 
yon S- und Se-Solen beobachtet.  Selensol, 
nach Kruy t  ~) durch Eintragen yon SeO.a in 
HydrazinlSsung hergestellt, wlrd dureh Ver- 
mischen mit O d ~ n - Sol innerhalb etwa 10 Mi- 
nutenl vedarbt, u n d e s  entstehen, je nach dem 
Konzentrationsverhiiltnis, weiflliche oder gelbe 
Sole, deren Teilchen aus einem Gemisch yon 
Sehwefel und Selensulfid bestehen; dieses setzt 
sich langsarn ab; Man kann sieh brauchbare 
Selensole a~ch in Anlehnung an das alte Ver- 
fahre~ yon H. S c h u I z e 4) herstellen, indem 
man st6chiometrische Mengen yon SO~ und 
SeO~ vermischL GewShniieh fiillt beirn Stehen 
des so hergestellten Sols ein Tell des Selens 
aus, das Sich, abfiltriert, teilweise wieder mit 
Wasser peptisieren l~igt. Das so emstehende 
Sol ist offenbar mit dem Od6n'schen Sol 
verwaadt, win seine Unempfindlichkeit gegen 
Saute zeigt. Wahrschein!ich spielen hier Se!en- 
schwefelsiiuren dieselbe Rolle, wie dort die 
Pentathionsiiure. Auch dieses Sol reagiert unter 
Enffiirben mit O d 6 n'sehem Schwefelsol, aber 
langsam, innerhalb etwa 36 Stunden. Macht 
man es abet ganz schwach alkaliseh, so erfolgt 
die Reaktion ebenso sehnell wie bet dem 

8) H. R. Krayt u. A; E. van Arkel, Rec.d. trav. 
ehim. d, Pays-Bas 39, 656 (1920). 

4) H. Sehulze,Journ.f.prakt, Chem.32,390(188b), 
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K ru y t'schen Sol. DerMechanismus der Reaktion 
ist vorltiufig anch noch nicht aufgekt~rt. 

Von P'tiJleu, bei denen sehlechterdings 
keine merkbare Ver~inderung beobaehtet wurde. 
seien fotgende genanr~t: 
Schwefetso| + f3otdso! (dutch Reduktion mit 

Formaldehyd gew~nnen) 
Schwefelsol + Kiese!~tiuresol 
As~ S~- Sol + Goids0i 
As~ S~ - Sol + Kiesels~,uresol. 

Die Zahl der untersuchten Ftille rei~ht nicht 
aus, urn einen endgtiltigen Schlufl zu erl~uben. 
Es hat abet den Ansche in- -  v~rausgesetzt, 
dai~ es si.ch sicher um eine Reaktion zwischen 
den Mizellen se!bst ha~delt - -  als ob die 

�9 gegenseitige cbemische Verwandtschaft das Zu- 
sammentreten gleichgetadener Teilchen bedingt. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

1. Es wurde eine Reihe von ehemischen 
Wechselwirkungen zwischen gleichgeladenen 
Solen gefunden, bei denen es sich vielleicht 
um eine nnmittelbare Reak/ion zwischen den 

Mizel]en handelt, und zwar zwischen Sehwefel- 
sol (nach O d 6 n  und nach Weimar~O und 
Silbersol (v.ach C a r e y  Lea  ~ad K~llarg~l), 
unter Bfldung yon Silbersuifids~l, zwischen 
As~S~-Sot and Silbersot (nach C a r e y  Lea 
und Ko~iax~o~) unter Bitdur:g des Sols einer 
nbeh nicht festgestetlteri Silberarsenschwefel- 
verbindung, und zwischer* SchwefeIsol (hath 
Od6n) und Se~ensol (Imch H. 5 c h u l z e  und 
K r uyt) unter Bildung eines Schwefetselensols. 

2. Bei der Wechsehvirkung yon Schwefel- 
und Sflbersot beobacbtet man eine Kette yon 
FarbtSnen ~ braun, weinrot, violett, stah]blau, 
gr/Jnbiau, grfinbraun, schlie$1ich bla$ geibbraun 

die wahrscheinlich daher riihren, daft fihn- 
iich wie bei den Phatochloriden, Mizellen mit 
wechselndem ~ehalt von Sitber und Schwefei 
bzw. Suifid auffreten. Auch bei der Weehsel- 
wirkung yon A~S8- und Sflbers~]en beobaehtet 
man ei~e cbarakteri~tische Farbenfolge. 

Dahlem. 
Kaiser- Wilhelm- Institut 

f~r pkysikalische Chemie und EleMrod~emir 

Studien fiber Schuffkoltoide. 
Zehnte Reihe: 5aponin ais S hu koiioi& 

I. Mitteilung: Al~gemeine kolloidehemisehe Untersuchungen fiber GuaJac-Saponin und 
Quiltaja- Saponin. 

Von A. Gutbier ,  J. Huber  und R. Haug. (EL~gogar, gcxl am 30. &pal Lq2L) 
(Mitteflung aus dem Laboratori,am fiat anorganisehe Chemie der Technischen Hochsehule Stuttgart.) 

tm weiteren Verfotge der Studien tiber 
Sehutzkol|oide haben wit uns mit dem Saponin  
beschafUgt, ienem in.teressanten, so weir ver- 
breiteten Glyk,osid~ das sieh in Wurzeln (Se~ega)~ 
Wurzeiknollen, Rivden (Quilla]a, Guaiaeum), 
Frtichten, Ste~ngetn und B]~ttern (Guaiacum) 
finder und dessen kolloide Natur schon lange 
bekanm ist~). Man weiB, daft die Saponine 
sich fihntich wie Eiweiiistoffe aussalzen tasseri, 
dab sie beim AusfM]en gewisse gel6ste Farb- 
stoffe mftreif~en, dais ihre wfisserigeu LOsunge~ 
nur schwer diffundieren, fefnzerteilte Pulver in 
Suspension balten und besonders die Eigen- 
sehaft besitzen, seifenanSg zu schaumen~), 
Letzterer Eigenschaft verdanken ja die Saponine 
ihre technische Verwendt~ng. 

'i Betr. aller Einzeiheiten wffd ira Interesse der 
Raumerspamis aaf die Zusammenstellu.,~gen it~ der 
$pezial~iteratur (R. K ~ b e r t, Eu!enburg's Realenzykle- 
ptidie der Medizia) verwiesen. 

~) Vgt. W~. Ostwald,  K~il.-Zeit.*.chr. 1, 333 
0907). 

Expertmentelter TeiL 
Die Untersuchung wurde zu Anfang des 

Sore mersemesters 1914 mit einer yon E. M e r c k - 
Darmstadt bezogenen Probe yon Oua  iac-  
S a p o n i n  begonnen. Ais wir die Arbeit im 
Januar 1919 w!eder auh~ehmen konnten: war 
die Substanz nicht mehr im Handel zu erhalten, 
und wir .,au~ten ein anderes Prc.dukt, n~mlich 
Q a i 1 t a i a - S a p o n i t~ verweuder~ um unsere 
Versuche zu Ende f~hren zu k6n~en. Da die 
beiden Pr~.parate s~ch in physikalisch- und 
kC1Cdchemischer Beziehung gieichartig ver- 
hietten, erscheint es uns richtig, die Beschreibung 
der verschiedenert Versuchsreihen zu vereinigen. 

!. V e r h a l t e n  bei de r  D i a i y s e .  
Wit begannen unsere Versuche damit, daft 

wir das Verhalten der SaponinlSsur~gen w~hrend 
der Diaiyse studie~ten. Es wurde erkannt, daft 
Sapon~n langsam dureh Pergament diffundiert 
und dat~ die geringen Mengen an anorganischen 

2" 


